
156 Schnaidt,  nber das specgsche Geloicht des Albumins, 

salzsaure und schwefelsaure Anilin, Chloraniliuni und schwefel- 
saures Aniliumoxyd imSystenie nennen und (C,, H,, N) CI und 
(C,, H, N) 0, SO, schreiben, - desgleichen Chlormorphiutn, - 
salpetersaures Nifrostr ychniurnoxyd , - Nitrochiniuinplatinchlo- 
rid etc. - Auf diese Betrachtungsweise , welclie bereifs Reg- 
n a ult  *) vorgeschlagen hat, glauhte ich h i  dieser Gelegenheit auf’s 
Neue aufmerksam inacheti zu rniissen. 

MBgen imrnerhin die in dieser Abhandlung vorgeschlagenen 
neuen Nanien zu umstandlich oder schlecht klingend befunden 
werden, es ist diefs unwesentlich, man k m n  sie andern. Die 
Hauptsache ist Klarheit der Begriffe und Consequenz in der 
theoretischen Darstellung. Und in tlieser Hinsicht sehe ich un- 
parteiischer Prufung der geniachten Vorschlhge ruhig entgcgen. 

Ueber das specifische Gewicht des Albumins, MLIS- 

des 

kelfibrins, der Bliitkiirperchen und Sehnen , 
voii 0: Schmidt. 

Dr. med. et phil., I’rivatdocrnt zii Doqiat. 

-- 

Bekanntlich sind die Ansicliten iiber die walire Constitution 
Albumins, Fibrins, Caseins einerseits , der Leim gebenden 

Gewebe andererseits, getheilt. Li ebi g **) hielt die constante 
Gegenivart gcwisser Salze , deren einige , das Natronphosphat 
und der phosp!!wsaure Kalk i i h l i c h t  liestiintlige Bcgleiler jener 
Sfoffe sind , sowie eine verschiedene Condensation der zusaxn- 
mengetretenen C, H, 0, N IVIoleciile, wie it1 den CyansPuren, 
fur die wahrscheinliche Ursache ihrer physikalischen Differenzen. 

*) Annal. der Chern. und Pharni. Bd. XXVI S. 39. 
**) Thierchemie 3te Auflirge S. 96. 
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M u ld  e r  *) setzt diese Verscliiedenheit bei annahernd gleichem 
gegenseitigein Vcrhdtnifs yon C, H, N, 0 in die verschiedenen 
Gelialt an Schwefcl und Phosphor, den er sogar rnit besonderer 
Genanigkeit aiif Atoiiizalilrn bercchncle. Duin a s  Q*) u. A. 
wollen Verschiedeiiheiten der Elenientzusaniiiiensetzring durch 
die Analyse selbst crniillclt Iiaben ; diese Uiiterschiede sind aber 
so gering, dafs sie innerlialb der Frlrlergrenzen liegen, die 
einerseits die Unlersucliuiiasinelliode selbst, andrerseits die nicht 
vijllige anatomische Reinheit des Materials treren. 

Folgeiide , init grofser Sorgfalt und miiglichst anatomisch 
reinein Waterial ausgefulirle Diclitigkeitsbestimsnungen , bieten 
einen Versuch zur experirrientellen En~sclieidung der Frage. 

1st in der That eiiie verschidene Condciisation der con- 
stituirenden Eleinciile vorliaiidcn , so iriiisscn gleiche Volume 
verscliiedcnes Gewiclit bcsitzen , ihrc Atoinvoluine niiissen ver- 
schieden scyn. Da die rclativ glriche Artliiiviilentcnzalil cr- 
rnittelt ist, so iiiufs uns tlas speciIi.de Gcwklit iibcr dcn Grad 
der Condensation Auskiinfl pchcn ; die Cr,sderisalioi,sexponeirlen 
(specifisrhen Voliiiiie, I( o p p )  iriiisscii - J I U I / ~ ~ I ~ U  &s die geringste 
Diclitigltcit zcigertden Stoffs scyn. 

M ultl CI' 3$.x..Q) l l i t t  einig:? Vcrl~intliingrii von Albuniinatrn 
und leiiiigcbendtwi Geivcbe init chloi.igcr Siiuru und Gerbsiiure 
nntersuclit , die siclierere Anliallspunkte in Relreff tler Conslilu- 
tion dicser Stoffe gewlhrrn wiirden, \ w i n  nian im Staiidc wiire, 
sich Wr Pine dersrllien zii twtsclieidcn. 

Nehinen wir an, (tars C, 8, N uiid 0 init deiiaselbeta speci- 
fischen Volum in diesc Verbindungen eingeheii, so wird das 

*) Versuch einer allgemeiiien physiologisclien Cheniie, deutsch von 11 o- 
l e s c h o t t ,  Heidelberg 1b45, S. 316 ff. 

*+,I Annal. de Chini. et Pliys. sbr. 3. T. VI p. 385 ff. 
+**) Bulletin des sciences physiques et iiaturelles in Nberlande 1839 an 

verscliiedenen Stelleo. 
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specifische Gewicht direct proportional dem Atoingewicht seyn nius- 
sen; wir sind also durch Beslirnmung des ersteren in den Sand 
gesetzt, letzleres direct zu erniitleln , oder das antlerweitig er- 
miltelte zu controlliren. Diese Voraussetzung ist aber iin Iiiich- 
sten Grade walirscheinlich ; das specifische Gewicht des Eiweifses, 
Musltelfibrins und leinigebenden Gewebes stirnmt mit dernselbcn 
iiberein. Da das specifische Gewicht des reinen Blulfiirbstolhj 
nicht hekannt ist, konnte ich das des Albumin ahnlichen Bestand- 
theils Jer Blutkiirperchen (Globulin) nicht erortern. Mit der 
Isolirung dieser Sloffe und Forlsetzung dieser Untersucliung iir 

Belrdt' tler Horn- urid Epithelialsloffe, des Chitins, der Ascidirn- 
cellulose, Pflanzenccllulose, Starkmehls u. A. in. beschalligt, hofre 
ich bald darauf zuriickzukommen , ziehe es indefs vor, da die 
anatomische wie chernische Reiridarstellung dieser Subslanzeii 
sehr zeitraubend ist und man sie unmiiglich bei Alleii gleich- 
zeitig unternehmen Lam, die Resuitate nach und nacli nritzu- 
theilen. 

Nach mehreren Versnchen uber die eweckmlbigste Methode 
dieser Bestiminungeri , kain ich auf ein einfaches Verfiiliren zu- 
ruck , dessen sic11 im Wesenllichen S c h ii b I e r und I( a p f *) 
schori vor vierzehn. Jahren zur Bestirrimung der Dichtigkeit ver- 
schiedener Organlheile und thierischer Substanzen bedienten; 
eine Untersuchungsreihe, die, so verdienstlich sie ist, doch fur 
den gegrn wartigen Zweck nicht die erforderliche Genauigkeit 
besitzt, sich auch meist auf frische, wesserhaltige Gewebe und 
Secrete liezieht. 

Ein klciner, 28 - 30 Grm. fassender Ballon init genau 
auFgesc~iii5~1ic1ri Glaspliitlchen, 4 - 5 Grammen wiegend, wurde 

''1 ,,Untershchungen iiber das specifische Gevvicht thicrischer Substanren. 
Eine Inauguraldissertation, welche unter dem Prasidium von Prof. 
Dr. Schub l e r  P. li apf aus Brackenheim, zur Erlangung der Doc- 
torvviirde in der Medicin, der tigentlichen Priifung vorlegte. Tiibhgen 
im Miirz 1833" im Ausznge Erdmann's JournRl Bd. XIV S. 89 ff. 
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leer, dann mit, bei ioOo sorgfaltig getrocknetar, Substanz ge- 
wogen, die Fliissigkeit , in der das specifische Gewicht ermittelt 
werden sollte, dariiber gegossen, so dak das Gefifs bis zu %is 

seines Inhalts erfiillt war, unter die Luflpunipe gebracht und 
sehr sorgfaltig evacuirt. Das Evacuiren wurde stofsweise so 
lange fortgesetzt, bis sich durchaus keine Luflblasen mehr ent- 
wickelten, dann das Glas mit der Fliissigkeit gefullt, die Tem- 
peratur bestimml und gewogen. Ein fiir allemal war vorher 
das Gewichl des den Ballon bei bestinimter Temperatur erfiil- 
lenden Volums Wasser ermittelt worden. 

1st nun : 
a] das Gewicht des mit der Fliissigbeit erfiillten Ballons, 
b) das der Substanz (Lei iOOo getrockneten Fibrins etc.) 

c] das derselben Substanz im mit Flussigkeit erfiillten Bal- 

(a + b] - c die Menge der durch's Fibrin etc. verdrlngten 

in Luft, 

Ion, so ist 

Fliissigkeit, mithin 

das gesucbte specifische Gewicht. 
b - 

Ca+b)-c 
All' diese Stoffe enlhallen aber eine gewisse Menge feuer- 

bestendiger Bestandlheile; ich liabe sie dumb folgende, sehr ein- 
facbe Gleichung eliminirt. 

1st a die gewogene Quantitat Substanz, a' deren specifisches 

Gewicht (=- ), p die darin enthaltene, durch einen 

besondern Versuch besliiomle Quanlitat feuerbestsndiger Verbin- 
dungen, ,!I' deren specifisches Gewicht, so ergiebt sich die ge- 
suchte Dichtigkeit 76 der ssclienfreien Substanz (a-g) aus 

Ca+bl - c 

ole' = t9p + ( a  - p r )  m 
aa' - pp 

a--B 
m - -- - 
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Da ich das specifisclie Gewicht der Asche, der geringen 
Menge halber, nicht direct ermilteln konnte, SO hestimmte ich die 
Hauptbeslandlhcile dersellren uiid berechnete ersteres aus der 
gefundeneii proceiitisclicn Zus;iii~eienselzung. Geselzt also , die 
Untersuchung ergibe in 100 Theileri Asclie, deren ~pecifisches 
Gewicht 8' gesucht wirtl, 71) T111. Chlornatrium von 2,l speci- 
fischcni Gcwidit und 30 Thl. phosphorsauren Kalk, dessen Dicli- 
tigkcil = 2,7, so wiire die des Ganzen : 

70 . 2,1 + 30 . 2,7 
100 

Das Eimeifs war frisches, von den Cli;ilazeii sorgfiillig ge- 
trcniilcs Iliilincrciwoifs , iiber Schwefclsiiure ini Vaciio ciiqe- 
lrocliiiet uiid als liiiclist liines Pulver niit Alkoliol uiid Aclltw 
erscbiipn. 

Die Blutkiirperchen waren durch sofortiges Verniischen des 
defibrinirlen Blules (lialhsblul) rnit dcm zeliiifachcn Volillri Sdz- 
ivilsscr vom spccifiscl~cn Gewiclit des Serums (1,050] in der 
Kiilte , Abgiefseti dcr Fliissiglirit von den nacli 12 - 18 Stun- 
dim gcseiilitcn Rlulliiiipcrclicn , abernialiges Alengcn mit dtm 
zeliiifachen Yoliiiti Salzwasser untl i\cbt- ,is zelinmalige Wieder- 
liolung dicscr Opcratioir , bis die Flussiglieit zum Sieden erhilzt, 
keine s1Jllr Triibuiig zeigle , Enlfcrnung des Salzwassers durch 
mehrnialigcs Auszielicii iiiit Alkoliol, endlicli Ersclibpfen rriil Aether, 
IiistoIogiscli wie chctniscli vollkotnrnen rein dargestellt. Durcli 
geniiitc I:iy!iche niilcroscopischc Untersuchung und milirometrische 
Mtsuiig iiherzeugte icli niich, dafs die Form derselben und ihre 
sonstigen pl~ysiltalischen Eigcnschaften bis zuin Moment des 
AlkoboI~~lSiiIzes v o ~ ~ k o l l ~ c ~ e n  uiiveru~idert geblieben. 

Dss dlus/zcl/lbr.in riilrrle votn Baucli des grofsen Bruslnius- 
kels eiiies frisch gckijtllotr.ii Ilrintlrs her; icli ptipnrirte cs mil tler 
griifs'stcn Sorglillt nnlcr tlt:r Loupc so heraus, dnfs sidi t l a ~  Ver- 
hiiltnirs der feinslen tlaran gebliehenen Bindegewebsscheiden zum 

B' = - 
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Fibrin bei spaterem Durchniustern unter starkerer Vergrofserung 
(120fach linear') wie hiidistens 1 : 300 erwies. 

Die SeLzen staniniten BUS der Achillesseline , den Sehnen 
der heiden in. m. Tibiales und der Beuger und Strecker der 
Extremitaten. Beide , Muskel und Sehnen wurden sehr fein 
zerscliiiilten iii knlteni Wasser , iinler besllndiger Errieuerung 
his zur vollstiindigen Entfiirbuiig der erslcren rnacerirt und 
mil Alkohol und Aetlier erschbpft. 

Der Rerechiiung liegen die Ausdehnungscoefficienten dcs 
Wassers = 0,000466 und des Terpentinols = 0,00070 fur 
i 0  C. nach Dalton zu Grunde. 

Gewicht des Ballons mit Lufl = 4,7525 Grm. rnit Wasser 
bei 20° C. = 31,2815, mi! Terpentinbl = 27,765. Corrigirle 
Werthe fur 180 C., hei welcher Temperalur sammtliche spii- 
lere Bestiinmhgen geinacht wurden : Ballon mil Wasser = 
31,3089, mil Terpentiriol = 29,216; deninach Dichligkeit des 
TerpenlinCls Lei 180 C. = 0,8677G. 

Alkohol , Aclher otler Scliwefelkohlenslofl sind fur diese 
Beslimmungen xu fliictitig , sie vcrdainpfen heim raschen Eva- 
cuiren iin Wlomenl; felle Oele sind zu zah und dick, sie lassen 
im Vscuo die Lunblasen nicht vollstaiidig entweichen + Wasser 
machl sie stark aufqiiellen, oder lob! sie gar vollstdndig; ich 
hnbe inich dalier iihrrall und mil deiii besten Erfolgc! des Ter- 
penlinols als Medium der Diclitiglteitsrririitteliing bedhit. 

I. Rlutkorperch Biz. 

Ballon init Luft = 4,7525; init Blutkorperchen = 9,386, 
mit Blulkorperchcn und Terpeiitiniil = 29,216 ; Temperatur 
1 8 O  C. 

0,3835 Gmi. Blutk~rperclieii gaben 0,0050 Grm. Asche = 
1,305 pC. 

0,0535 Grm. dieser Asche enlhalten 0,0053 Grm. phosphor- 
sauren Kalk, enlsprcchend 0,0542 Grin. Eiscnoxyd. 

Annitl. (1. Ctwtnie 11. Pharrn. IA1. hl. 2. I l d i .  11 
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9,54 pC. Kalkphosphat von 2,7 specifiscliem Gewicht wid 
90,46 pC. Eisenoxyd von 5,23 ! specifischem Gewicht geben 
100 pC. Asclie von 4,21 specifiscliem Gewicht. 

Demnach specifisclies Gewicht der Fe, 0, und PO, 3 CaO 
haltigen Blutkiirperchen = 1,2507. 

freien Blutkorperchen = 1,2090. 
Demnach specifisches Gewicht der Fe, 0, uiid PO, 3 CaO 

11. Muskel/tbrin. 

Ballon mit Luft = 5,1385, mit Wasser von 180 C. = 
30,3154, mit Muskelfibrin 8,4055, mit Muskelfibrin und Terpvn- 
tin61 = 28,044 Lufitemperatur 1 8 O  C. 

0,3700 Grin. lhskellibrin gaben 0,004 Grm. Asche = 
1,OS pC. reinen phosphorsauren Kalk , dessen specifisclies Ge- 
wicht = 2,7; rnithin 

spcc. Gew. des PO, 3 CaO halligen I\luskelfibrins = 1,2833 
3 n n "  n freien n = i,26i8. 

Ill. Alhmiu (liisliclic Modification des Hiihnereies]. 

- Ballon niil Lufl = 4,283, tnit Wiisser von 1 8 O  C. = 
29,9479, in i t  Eiweih = 10,635, riiit Eiweib und Terpenliniil 
= 28,7125. 'rernperatur walireiitl des Versuchs 1S0 C. 

0,508 Grm. Eiweik gaben 0,0260 Gmni. Asche = 5,i2 pC., 
wovon 0,0065 in Wasser unlbslich (Kalkphosphat). Der los- 
lithe Theil enthalt dreibasisches Natronphosphat und Chlornatrium 
im npproxiniativrn Verliiilhik vori 2 : 3, demnach 

3,84 pC. liisliche Sdze, deren specifisches Gewicht 2,1 - 
1,28 ,, unliisliche ,, n n 2,7 I - n 

5,12 feuerbestandige Bcstandtheile, deren spccifisches Gewicht 
- 2,29, niithin : 

Dichtigkeit des salzhaltigen Eiweifses = 1,3144 

- 

9 ,, reinen Albumins = 1,2647. 
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IV. Sehnen. 

Ballon mit Luft = 3,979, mit Wasser von 18, C. = 
27,1941, mit Sehnen = 7,3565, mit Sehnen und TerpentinM = 
25,249. Temperatur wiihrend des Versuchs 180 C. 

0,5515 Grm. Sehnen gaben 0,0020 Grm. weifser, sehr 
lockerer Asche = 0,36 gC., aus reiriein Kalkphosphat (2,? spe- 
cifischen Gewichts) bestehend, mithin : 

Dichtigkeit der kalkphosphathaltigen Sehnen = .1,3011 
n des reinen Collagens = 1,2960. 

Das specifische Gewicht , wie der Condensationsexponent 
(specifischesVolum) des Nuskelj9brins ist dem des Albumins gleich, 
das unbedeutende Mehrgewicht des ersteren entsprichl genau 
der geringen Quanlikat darangebliebener Bindegewebsscheiden. 

B1 u l d  e r bercchnet aus der Verbindung mit Schwefelsiiure *) 
und bald darauf aus der mit chloriger SIure**) die Formel 
seines sogenannten Protei'ns = C,, H,, N, 0,,, wozu im 
Hiilinereiweifs noch l;,, Aeq. Schwefcl und Phosphor kommen 
wiirden, deren Einflufs auf's specifische Volum indefs sehr un- 
bedeutend ist. 

Das specifische Volum des reinen Albumins, das Wasser- 
442 stoffiiquivalent = 1 gesetzt, ist = - - 1,2617 - 35073m 

Mulder leitel aus der Verbindung von Gerbsaure oder 
chloriger Saure mit Leim***) fur letzteren die Formel : 
CI1 HI, N, 0, ab, erhielt indcfs mit beiden erstgenannten Stoffen 

*) Bulletin en Neerlande 

**) a. a. 0. pag. 397 ff. 
***) Ehcndasrlbst pag. 23. 

1839 pag. 2. 
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3 (CIS HI, N2 05) auf 2 Aey. Gerbsaure oder chloriger Saure; 
der wahrscheinlichere Ausdruck fur die Conslitulion des Leinis 
und Collagens durfle also = C,, HSo NB OlS seyn. 

468 
1,296 - Das specifische Volum ergiebt sich = - - 361,1, eine 

Uebereinstimmung mit dem Condensationsexponenten des Albu- 
mins, die unmoglich rein zufallig seyn kann. 

MuskeFbrin und Albumin sind jedenfalls identisch, lelzteres 
im isolirten Zustande unliislich , wird durch basisches Natron, 
mitunter such Kalliphosphat, freies Natron *) und Kalk w) ge- 
lost, in Circulation gesetzt, oder im Oviduct der Viigel und 
Amphibien, den Frrllopischen Rohren der Sauger um den Dottcr 
abgelagert , liier ubrigeiis grofstentheils im unliislichen (reineii) 
Zuslarrde. 

Dagegen sclieiiit das Albuminat der Blutkdrperchen eine 
wesentlich verschiedene Constitution zu besitzen. Der Unter- 
schied der Dichtigkeit, wie des specifischen Volums, ist zu be- 
deutend , als dill's er auf Rechnuiig des Haniaiins allein gesetxt 
werden kunnte. 

Si  inon hilt  das sogenannte Globulin fir  identisch niit 

Cr~sein***), dessen coinplexe Nntur Schlofsb e rger i - )  kiirx- 
lich in dem aus liuhmilch erlialtenen Kiisesloff nacligewiesen. 
Bei Untersucliuiig eines sehr albuiriinbsen Harm in Bright'scher 

*) Vergl. W' r i g h t  , the Physiology and Pathology of the Saliva, London 
1842-44 in der Einleitung. 

**) Bei wvirbellosen Tliieren , namentlich Mollusken (Unia , Anodontr) 
ganz evident , vergl. meine Untersuchung des Blutes dieser Thiere 
,,Zur vergleichenden Pliysiologie etc.'& Braunscliweig 1845 pag. 56 
und diese Anna1 Bd. LIV S. 316. 

***) Medicinisclie Chebiiie Bd. I pag 81 ff. 

+) Diere Anoal., Aprilheft 1846. 
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Nierendegeneration , der nur ungefahr die Hllfte seines Albu- 
minrtgehalts in Form von coagulirendem Eiweifs , die andere 
beim Sieden geliist behielt, sich beiin Ahdampfen des Filtrats 
mit durchsichtigen Hauten uberzog, ohne sich zii lruben, nach 
dem Eintrockneti in Wasser liislich erschien und beim Versetzen 
mit Laab und Milchzucker in der Brutwarme coagulirte, also 
ganz evident zur Hllfie Casein enthielt, gelangte ich zu ahnlichen 
Hesultaten, konnle sie aber Mangels an Malerial halber nicht 
weiter verfolgen. Da S c h 1 of s b e rg  e r sich mit dein Gegen- 
sfaiide specieller bescliaftigt , will ich seiner Untersuchung nicht 
vorgreifen und die Dichtigkeitsbestimmung des schwefelfreien, 
wie des schwefelhaltigen Bestandtheils des Iilsestoffs der Milch 
syater vornehmen. 

In Betreff des sogenannten Globulins wird seine Isolirung 
und die Dichligkeitserinittelung des Hamatins , womit ich eben 
beschafligt bin, die Frage binnen kurzein entscheiden. 

Ueber die Zusammensetzung der Blutkorperchen 
und die Ermitteluiig der Blatmischung aus dem 

specifischen Gewicht ; 
von Dernselben. 

So vie1 ich weifs, hat man sich bisher nicht bemiiht, die 
Blutkiirperchen ohne Slructurveriinderung9 fur die chemische 
Untersuchung zu isoliren. Nach der im vorigen Aufsatz be- 
schriebenen Methode llfst sich diefs sehr leicht und einfach be- 
werkstelligen; man .hat nur fur moglichst niedrige Temperatur 




